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Russische Alltagskultur
Das Ratgeber-Lexikon von A wie Arbeitsplatz bis Z wie Zeit

(Moskau) Ein praktischer Ratgeber über die russische Alltagskultur - zu allen Lebenslagen und
Situationen - präsentiert die Autorin Sandra Ravioli in dem so eben im deutschsprachigen Buchhandel
erschienen gleichnamigen Buch. Die Autorin beschreibt in lockerer Sprache auf was es im täglichen
Miteinander in Russland ankommt. Das Buch ist gedacht für alle Menschen, die mit Russland zu tun
haben, egal ob geschäftlich, kulturell, als Tourist oder Student.
Wieso sind Restaurants in russischen Städten immer voll, obwohl die Bevölkerung so wenig verdient?
Welche technische Raffinesse braucht es für russische Dosenöffner? Welche Schuhe sind für den
russischen Winter geeignet? Warum ist es wichtig in Russland keine Löcher in den Socken zu haben?
Warum hat das Arbeitskollektiv einen so großen Stellenwert in Russland? Auf dies und noch viel
mehr, versucht dieser lexikalisch gestaltete Ratgeber Antworten zu geben.
Daneben bittet das Buch im Anhang Hinweise auf eine Fülle weiterführender Literatur und Filme. Das
gegenseitige Verständnis zwischen dem Westen und Russland war nicht nur nach Meinung der
Autorin so wichtig wie heute und sie möchte mit ihrem Werk einen aktiven Beitrag dazu leisten
Das Buch erscheint in der NachRussland-Reihe die sich seit einem Jahr mit vielen Facetten des
größten Landes der Erde auseinander setzt. Nach Ratgebertiteln aus den Bereichen Reise („Russland
auf eigene Faust“) und Wirtschaft („Firmenpraxis in Russland“) sollte nun das ganz normale
Alltagsleben in Russland Thema sein – denn nicht jeder Reisende ist nur zum kurzfristigen Urlaub dort
und ein tieferer Einblick in die Mentalität zum Durchlesen und Nachschlagen Ziel der Neuerscheinung.
Die Zentrale der Reihe befindet sich dabei mitten in Moskau im Herzen des Landes, mit dem sich die
in ihr erscheinenden Werke auseinander setzen.
Mehr zu diesem Titel und seinen Vorgängern gibt es online unter www.russland-buecher.ru.
„Russische Alltagskultur“ besitzt 104 Seiten, und die ISBN 978-3837046786 das Buch kostet 9,80 €.

Moskau im April 2008

Sandra Ravioli
Rezensionsexemplare erhalten Sie online von unserem Verlag unter:
http://www.bod.de/index.php?id=272
oder per Tel.: ++49-(0)40-53433589 (Frau Friederike Künzel)
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